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Indem wir im Ubrigen auf die 0riginalabhandlung verweisen, wollen 
wir die Beobachtnng des Verfassers hervorheben, dass der relativ sehr 
dichte Quarz yon Flusss~ure nur wenig angegriffen wird. 

~ a c k i n t o s h  erkl~rt, dass demnach der Quarz bei all den 0pe- 
rationen und analytischen Methoden, bei denen es sieh um eine Ent- 

wicklung yon Fluorsilicium handelt, eine durehaus ungeeignete Form 
der Anwendung yon Kiesels~ure ist. 1) 

Ueber die Zersetzung des frisch gefallten Silberchlorids durch 
Sonnenlieht liegen yon R. H i t c h c o c k ~) Arbeiten vor. 

Der Verfasser setzte ganz danne Schichten yon Chlorsilber wahrend 
langer Zeit der Einwirkung des Sonnenliehtes aus und fand durch zeit- 
weilige W~gung, dass ein immer welter fortschreitender Verlust an 

Chlor eintritt, welcher~ als die Versuehe abgebrochen werden mussten, 
8~5 off des Chlorsilbers betrug. Bei l~ngerer Versuchsdauer wiirde sicher 

ein weiterer Chlorverlust, vielleieht his zur vOlligen Zersetzung des Chlor- 
siibers, eingetreten sein. 

Das dem Licht ausgesetzt gewesene Chlorsilber gibt an warme ver- 
diinnte Salpeters~ure eine dem entwichenen Chlor gena u entsprechende 

Menge yon Silber ab, so dass die Einwirkung des Liehtes in einer 
Spaltung des Chlorides in seine Elemente zu bestehen seheint. 

Als Grundlage bei der Titerstellung fiir Alkalimetrie und Aei- 
dimetrie bringen E d w a r d  H a r t  uud S t u a r t  C r o a s d a l e  ~) fol- 
gendes Prineip in Vorschlag. Eine LSsung yon reinem, aber nieht ge- 
troeknetem Knpfervitriol, welehe etwa 0,1 - - -0 ,2  g des Salzes enth~lt, 
wird der Elektrolyse unterworfen und alas abgeschiedene Kupfer ge: 
wogen. Die LSsung enth~lt dann fi~r je ein Atom ausgesehiedenes 

Kupfer ein Moleefil freie Sehwefels~ure und kann unter Anwendung yon 
Phenolphtale~n zur Titerstellung yon Laugen benutzt werden. Da die 
Leitungsf~higkeit so verdfinnter KupfervitriollSsungen zu gering ist~ so 
empfehlen die Verfasser~ der LSsung bei der Elektrolyse eJne ent- 
sprechende Menge yon neutralem Kali- oder ~atronsulfat zuzusetzen. 

1) Auch die Beobachtung yon R. F r e s e n i u s  und E. H i n t z  (diese Zeit- 
schrift 28, 324) dass bci der Zersetzung yon Quarz enthaltendem Kryolith mit 
Schwefclsaure ein grosser Theil der Kiesels~ure unverfliichtigt zuriickblieb, diirfte 
hierdurch ihre Erklarung finden. 

2) American chemical Journal 11, 474 und 18, 273. 
3) Journal of analytical chemistry ~7 424. 


